
Essay – Zur Lage im Juni / Juli 2020
In  den  vergangenen  sechs  Monaten  diesen  Jahres  ist  vieles  geschehen.  Vieles  davon  im 
Verborgenen. Das Weltbewegende geschah im Verborgenen. In der Öffentlichkeit hingegen 
ging es nur um eines: die Corona-Pandemie!!! Diese Pandemie sieht aus wie der Deckmantel  
für  den  anstehenden  Wirtschafts-  und  Finanz-Crash,  verbunden  mit  einer  Angst-  und 
Panikmache,  eines  Lockdown  der  gesamten  Wirtschaft  und  des  Soziallebens,  einer 
Maskenpflicht,  Abstandsregelungen,  Kontrolle,  hohen  Strafen,  ….  es  geht  um  die 
Assimilierung an die Diktatur der NWO.
Der Testlauf ist bestanden. Die notwendigen Erfahrungen wurden gemacht. Die Bevölkerung ist 
gedrillt und bereit für den Auftritt als Lemminge.
Die grüne Politik des Ökofaschismus hat die Energiewende vorbereitet und den drohenden Black-
Out eingeleitet.

Wenn  ich  mir  so  anschaue  was  in  den  Medien,  vor  allem im  Radio  berichtet  wird,  wird  die 
Propaganda trotz  aller  nach oben tretender  Wahrheit  fortgesetzt.  Wenn ich  mir  anhöre  was  die 
Menschen,  die  mir  begegnen,  reden,  womit  sie  sich  beschäftigen,  so  sehe  ich,  die  kulturelle 
Fremdbestimmung ist so perfekt inszeniert, so konditioniert inszeniert, daß die meisten Personen 
diese  Fremdbestimmung  für  ihren  eigenen  und  freien  Willen  halten.  Und  das  in  einem völlig 
unaufgeklärten Zustand. 
Es ist Zeit für mehr Aufklärung!!!!

Ja, es gibt sie…. Es gibt Verschwörungen, es gibt Logen, es gibt Geheimbünde und es gibt die 
allumfassende „Weltverschwörung“, besser bekannt als Globalisierung. Da ich seit über fünf Jahren 
die Puzzlestücke zusammentrage, kann ich behaupten, alle Indizien sprechen dafür, daß es daran 
keinen wahrhaftigen Zweifel geben kann. 
Den einzigen Zweifel, den es noch geben kann, ist der durch angewandte Psychologie erzeugte. 
Durch  Konditionierungen  sind  dermaßen  dickwandige  Denkrahmen  (Neudeutsch  „Frames“) 
geschaffen  worden.  Diese  verhindern  es,  daß  man  in  die  Lage  kommt  durch  ein  Bohrloch  zu 
schauen, um zu sehen, daß es außerhalb dieses Denkrahmens eine andere Betrachtungsweise gibt. 
Diese neue Sichtweise würde die Möglichkeit eröffnen zu sehen, daß es bereits über hunderte von 
Puzzlestücken gibt,  die  ein anderes Weltbild  ermöglichen.  Doch sind die  meisten Menschen so 
konditioniert,  daß  sie  sich  davor  fürchten  durch  dieses  Bohrloch  zu  schauen.  In  diesem 
Zusammenhang  spricht  man  von  kognitiver  Dissonanz,  was  soviel  bedeutet  wie  dies,  daß  die 
Menschen einen Schutzreflex haben der alle Fakten, Informationen und Meinungen ablehnt bzw. 
blockiert, falls es darum geht, daß diese gegen das eigene Weltbild sprechen.

Fangen wir bei einem Puzzlestück an, das zumindest von vielen schon einmal gehört wurde. Wir 
Menschen nutzen nur 20 % unserer Gehirnkapazität. Der Rest liegt brach… So die Lehrmeinung.
Hinterfragen wir diese Lehrmeinung kommen wir zu der Frage, warum ist dies so? - Nun, hierzu 
gibt es ein weiteres Puzzlestück. Auf diesem ist zu lesen: die menschliche DNA wurde verändert. 
Informationsstränge wurden deaktiviert. 
Schauen wir hierzu in die ferne Geschichte, beginnend bei der Bibel und weitergehend bis hin zu 
ersten  Aufzeichnungen  in  Schriftform  durch  die  Menschheit,  dann  sehen  wir  hierzu  einen 
Zusammenhang in allen Epochen und Kulturen. In einem Satz zusammenfassend kann man sagen: 
es gibt ihn, den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott / Jesus und Satan, oder wie auch 
immer man es nennen will und in den jeweiligen Epochen bezeichnet wurde.  In einigen Kulturen 
ist die Rede vom tausendjährigen Reich Satans. 
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Auffallend hierzu ist: es gibt sie tatsächlich. Es gibt die Satanisten, die ihren Gott „Satan“ verehren,  
anbeten, huldigen und hierfür Tier- und Menschenopfer darbringen. Und diese Satanisten sitzen 
leider an vielen Schlüsselstellen und an den Führungssträngen der Macht. Fast könnte man sagen, 
sie sind diejenigen, die den Deep-State, die Globalisierung und damit die Globalisierung der Neuen 
Welt Ordnung bestimmen und voranbringen. 
Und es gibt dieses Satanisten-Netzwerk bereits seit Anfang des 19.Jahrhunderts. Betrachtet man das 
Netzwerk der NSDAP und ihrer Verstrickungen (bekannt als Nazi-Deutschland) so landet man in 
tiefen Verstrickungen und Symboliken zwischen Satanisten, Zionisten,  Freimaurern,  Illuminaten, 
Drogen-  und  Menschenhändlern,  Verbrecherfamilien,  Königshäusern,  dem  Vatikan  und  den 
Globallisten. 
Dabei ging und geht es um eine satanische Diktatur, die in Zeiten von Adolf Hitler (ein Agent aus 
diesem Netzwerk) und Josef Stalin (ein anderer Agent aus diesem Netzwerk) bereits einen ersten 
Testlauf nahm. Die fortgesetzte Erprobung findet derzeit  im modernen China statt.  Mithilfe der 
neuzeitlichen Kontrollmöglichkeiten und Geheimwaffen - ja, ich weiß, das ist unfaßbar und damit 
unglaubbar, unglaublich.

Woran erkannt man die satanische Struktur? An der Umkehr der Begrifflichkeiten und der Werte, 
sowie an der  Verwirrung,  die  Eintritt,  in dem Begriffe umgedreht  werden,  an der Spaltung der 
Völker und Familien, sowie an der Verdunkelung, Vernebelung, Vertuschung der Wahrheit. An dem 
Aufbau einer Scheinwelt durch Medien, Lehrmeinungen (=Dogmen) und den Systemen, die dieser 
Gesellschaft zugrunde gelegt sind – z.B. das Geld- und damit Zinseszins-Knechtschaftssystem, das 
Pharma- und Gesundheitssystem, und / oder das System von Militärbündnissen (NATO), bei dem 
ein Kartell des militärisch-industriellen Komplexes dahinter steht und jedes Jahr Milliarden durch 
die Produktion von Waffen verdienen will. 
Doch was ist Wahrheit???
An der Stelle bemerkt, mir fällt immer wieder auf, daß es viele Menschen gibt, die auf der Suche 
nach Wahrheit sind und viele Verwerfungen und Mißstände entdecken, bekunden, verkünden und 
damit auch offenkundig machen. Doch kann anscheinend niemand von denen annehmen, daß es 
eine  Entität  gibt,  die  nichts  gutes,  sondern  die  Ablösung  vom  natürlichen,  des  vom Schöpfer 
geschaffenen Lebens betreibt und damit das Leben als solches pervertiert.     

Es  besteht  der  Plan  die  Menschheit  von  rund  8  Milliarden  auf  500  Millionen  zu 
reduzieren.  Und  was  von  der  Menschheit  übrig  bleibt  soll  als  Sklaven, 
Transhumanide  kontrolliert  von  KI  (Künstlicher  Intelligenz)  gehalten  werden.  Die 
Erde  absolut  kontrolliert  von  einer  nicht  gottgewollten  Entität,  der  satanischen 
Neuen Weltordnung, von der seinerzeit Busch und auch der Papst sprachen. Seit 
Jahrhunderten wird an diesem Plan gearbeitet… Verschwörungstheorie???

Ja, es war einmal eine Theorie, die zu einem langfristigen Plan führte. Diese Verschwörung besteht 
in  Form eines  gigantischen  Netzwerkes  von  personellen,  finanziellen  usw.  Verflechtungen,  bei 
denen Nötigung und Erpressung nicht mehr als ein Werkzeug sind, um den Plan umzusetzen. Es 
gibt Beobachter dieses Netzwerkes. Sie sprechen von Mafia, wegen der Mafia-Struktur und dieser 
in der Mafia angeblich so gängigen Maßnahmen wie Kopf ab und Säurebad, um alle Spuren zu 
verwischen, falls man bei den kriminellen Machenschaften nicht mehr mitmachen will. 

Es gibt viel Beispiele bei denen Menschen zu Tode kamen, weil sie von dunklen Machenschaften 
und  Geheimbünden  sprachen  oder  sprechen  wollte.  Es  gibt  diese  „Verselbstmorderten“  oder 
„Verunglückten“   in  vielen  Bereichen:  bei  Wissenschaftlern,  die  sich  mit  freier  Energie 
beschäftigen, bei Medizinern, die Verbrechen aufdecken, bei Journalisten und Politikern, welche 
Wahrheiten aufdecken woll(t)en. Sie alle kamen zu Tode durch Unfälle, unerklärliche Selbstmorde 
oder durch mysteriöse Todesumstände, die meist nicht aufgeklärt wurden und werden. 
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Nun ein Bsp. zur satanischen Umkehr. Heute gilt jemand der sich für die Interessen seines Volkes 
ausspricht, zumindest in der BRD, als Nazi. Doch wer oder was ist ein Nazi? Mit dieser Frage sollte 
man sich einmal ausführlich beschäftigen unter der Suchanfrage „Nazarener“.  Das Hitlerregime 
müßte  eigentlich  NaSo  oder  Naso  heißen  –  von  National  Sozialistische  … 
Also, wer sind denn die wahren „Nazis“, die unter diesem Kampfbegriff zu stehen hätten? Es sind 
diejenigen, welche die von Adolf Hitler verordnete Staatsbürgerschaft weiterführen und die von ihm 
erlassenen Gesetze und Verordnungen zur Anwendung bringen. Es sind die Juristen und Politiker 
(wissentlich oder nicht), welche diese Gesetze anwenden und nicht abschaffen, obwohl die BRD 
hierzu  gemäß  einem  internationalen  Gerichtsurteil  verpflichtet  wäre.  Alle  „Nazi-Gesetze“  sind 
abzuschaffen und de jure derzeit außer Kraft gesetzt und werden trotzdem von der BRD-Verwaltung 
angewendet. Dabei wird auf die anderen, die dieses System z.B. kritisieren, gezeigt und geschrien: 
bekämpft diese „Nazis“.                                                                                            

Warum gibt es ausgerechnet bei den Juristen die Pflicht zur Kammerzugehörigkeit? Weil es die 
NaSo als Verordnung erlassen haben??? Seither besteht diese Zwangskammer-Ordnung die besagt, 
daß es nicht offenkundig werden darf, daß hier mit diesem Rechtsstaat etwas gewaltig nicht stimmt. 
Die Anwendung von „Nazi-Gesetzen“ und die von Hitler erlassende Staatsbürgerschaft „Deutsch“ / 
früher  „Deutscher“  besteht  nach  wie  vor.  Genauso  wie  die  Weisungsgebundenheit  der 
Strafverfolgungsbehörden (Staatsanwaltschaften) gegenüber der Exekutive (des Innen- und Justiz-
Ministers, der Kanzlerin, die massenweise Gesetze und Verträge bricht).  

Die Gewaltenteilung in der BRD ist ein Illusion. Genauso wie die BRD als „Sozialer Rechtsstaat“. 
Wer dies anspricht wird als Nazi, Verschwörungstheoretiker oder sonst etwas diffamiert.  Wie man 
am erfolgreichsten  diffamiert  wurde  studiert,  erprobt  und  ist  nun  angewandte  Psychologie  zur 
Massenbeeinflussung, die wunderbar funktioniert  und dafür sorgt,  daß kein Blick außerhalb der 
Denkstruktur möglich wird. Die Lemminge bleiben kollektiv eingeschworen und folgen zukünftig 
dem  Ruf  des  (Ver-)Führers*in  (–  Dieses  Wort  wurde  gewählt,  um  den  teuflischen  (Gender-) 
Wahnsinn in der Sprache anzusprechen….)

Kommen wir zum allseits bestimmenden Thema Corona bzw. Covid-19, dem „Killervirus“. Dank 
diesem Virus ist es gelungen, daß es im Frühjahr 2020 zum ersten mal keine Influenza- (Grippe-) -
toten  gegeben  hat.  Betrachtet  man  die  Fakten  zu  den  angewendeten  Tests,  die  bis  zu  80% 
Falschpositiv  anzeig(t)en,  und  den  sich  daraus  errechneten  Infektionszahlen,  die  gekoppelt  mit 
einem  statistischen  und  medizinischen  Betrug  zu  hohen  und  bedrohlichen  Zahlen  auf-  und 
ausgebaut wurden, dann kann man erkennen, es gibt die eine Welt der Tatsachen und Fakten und die 
Welt der Propaganda durch ARD / ZDF / Fernsehen / DLF / und allen Radiostationen. Nennen wir 
diese Blase, diese Weltsicht die BRD-Matrix, in der man scheinbar in einer Demokratie lebt, die 
dem Schein nach für das Wohl der Bürger arbeitet. Betrachtet man Hingegen diese BRD-Matrix von 
außen, wird ersichtlich, daß sie satanisch gesteuert ist. Woran erkennt man das? An der Umkehrung 
der  Wahrheit,  der  Werte  und  an  der  Verfolgung  der  Andersdenkenden  durch  einen  absoluten 
Überwachungsstaat, der die Wirtschaft zerstört – mit böser Absicht.

Es gibt Menschen die sehen und verstehen was in der Welt vor sich geht. Doch sie glauben, falls 
man diesem Bösen Aufmerksamkeit schenkt, verstärkt man dieses durch diese Wahrnehmung und 
die Energie, die mit dieser Wahrnehmung verbunden ist. Kann dies denn sein? Falls ja, dann hätte 
es  das  Böse,  das  Satanische  nicht  geschafft  im Dunkeln  zu  agieren,  sich  im  Verborgenen,  im 
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globalen  Netzwerke  zu  etablieren,  sondern  wäre  verkümmert,  weil  niemand  ihm (dem Bösen) 
Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Wie zumeist ist auch hier das Gegenteil der Fall. Das Satanische 
muß wahrgenommen und erkannt werden. Das Dunkle, das Böse, das Satanische muß ans Licht. 
Erst im Licht, im vollen Schein des Lichts, wenn es die Menschheit erkennt, wird und muß sich 
dieses satanische Dunkel auflösen. Das Satanische zu erkennen ist nicht schlimm. Schlimm ist es 
und  schlimmer  wird  es,  wenn es  nicht  an-  und ausgesprochen  wird  und damit  unerkannt  und 
unfaßbar bleibt im Dunkel des Verborgenen.

Erst wenn wir alle eines verstanden haben, werden wir die gesamte Macht erhalten. Wir müssen wie 
die Musketiere zusammenhalten, dürfen uns in keinster Weise spalten lassen und müssen zurück 
kehren zum göttlichen Prinzip. Und was ist das göttliche Prinzip? 

Alles muß ans Licht, muß enttarnt werden, um mit Liebe der Heilung zu dienen, gemäß dem einen 
Prinzip: wir alle sind Eins. Wir sind alle mit einander verbunden. Was Du Deiner Umwelt (alles um 
dich  herum ist  Deine  Umwelt)  antust,  tust  Du Dir  selbst  und dem göttlichen  Prinzip  an.  Das 
menschliche Prinzip muß nun und zukünftig sein: wir müssen mit Liebe heilen und die satanischen 
Kräfte vom Planeten Erde verbannen. Hierzu müssen wir die satanischen Personen, Strukturen und 
Prinzipien offenlegen,  erkennen und verbannen.  Mit  aller  Macht der Heilung. Ein Heil  für alle 
Menschen dieser Erde, die dieses verstanden haben und leben.

Wenn ich mir anschaue und anhöre womit sich meine Mitmenschen, die mir in den letzten Wochen 
begegnet sind, beschäftigen, muß ich sagen. Es gibt mindestens zwei Parallelwelten. Die eine Welt 
ist die Mainstream gesteuerte und die andere Welt ist die der „Erwachten“, d.h. der Menschen, die 
es gewagt haben die Denkmatrix zu verlassen, um sich mit den Verschwörungen zu beschäftigen.

Krass in diesem Zusammenhang ist dies, daß die erstere Welt, die Mainstreamwelt innerhalb der 
Denkmatrix, einfach mit der Propaganda weiter macht. Immer noch oder immer wieder geht es um 
neue Infektionszahlen, Panikmache, Impfankündigung, Maskenpflicht, Abstandsregeln,…. Und der 
Suche nach den Schuldigen für den nächsten Lockdown, der am 30.08.2020 eingeleitet werden soll 
und noch in diesem Jahr zu weiteren gravierenden Folgen führen wird. Bisherig Schuldige: Die 
unverantwortlichen Personen, die sich nicht an die Regeln (Abstand &  Masken) halten.  Ich war 
entsetzt  als  ich  im  Juli  an  einem  Sonnentag  mitten  in  Dresden  saß  und  das  Treiben  in  der 
Fußgängerzone beobachtete. Entsetzt darüber, wie viele Personen freiwillig (vermutlich aus Angst 
vor Ansteckung) mit Maske / Mund-Nasen-Maske durch die Fußgängerzone gingen und sich bei 
dieser „Hitze“ mit CO2 beatmeten. Anscheinend, so dachte ich, stellen die sich um auf weniger 
Sauerstoffverbrauch.  

Die Wirtschaft wird ab September im zweiten Schritt platt gemacht und schuld daran sind die Nazis, 
die Rechtsextremen, die Verschwörungstheoretiker, die Coronadioten, …. und ein Virus, der laut 
allen wissenschaftlichen Erkenntnissen weniger gefährlich ist als die Influenza (und sogar half, daß 
es  im  Jahr  2020  keine  Influenzatoten  mehr  gab)  und  aufgrund  von  Wärme  und  Sonne  und 
verbessertem Immunsystem der Menschen (dank Sonne) hinter uns liegt. Alle epidemiologischen 
Erfahrungen besagen eines: es wird und kann keine zweite Welle geben.  Es sei  denn, sie wird 
künstlich inszeniert und oder erschaffen. Vielleicht mit einer Biowaffe, die tödlicher wirken soll? 
Oder harmloser mit einer erneuten Propagandawelle und härteren Strafen bzw. Strafverfolgungen? - 
Natürlich erfolgt dies alles „zum Schutz der Bevölkerung vor einem noch gefährlicheren Virus, den 
man  nur  bekämpfen  kann  mit  drastischen  Maßnahmen  (Entzug  aller  Rechte)  und  der  dann 
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fertiggestellten  mRNA-Impfung,  die  einem  die  Erlaubnis  für  die  Beantragung  der  früheren 
Grundrechte  ergeben  kann.  Wird  es  zukünftig  eine  Reisefreiheit  nur  noch  mit  dieser  Impfung 
geben?

Kürzlich hat mir eine Dipl.Sozialpäd., die als Tanz- und Musiktherapeutin arbeitet, erzählt, daß ihr 
als  Folge  der  Pandemie,  der  Maskenpflicht  auffällt,  daß  die  Menschen  eine  gebeugte  Haltung 
eingenommen haben, nur noch schwer atmen können und keine Stimme mehr haben. Im Vergleich 
zu davor  muß sie bei  ihren therapeutischen Seminaren als  erstes  eine Atemübung durchführen, 
damit  die  Menschen wieder  tief  und gesund durchatmen können.  Und bei  der  Gesangstherapie 
müssen die Menschen erst dahin geführt werden ihre Stimme zu revitalisieren und dahin kommen, 
sich zu trauen mit voller Stimme zu singen. Dies gilt auch für diejenigen, die zuvor bereits mit guter 
und kräftiger Stimme gesungen hatten. Sie sieht in diesem Zusammenhang einen beabsichtigten 
Maskeneffekt. Die Menschen sollen auf diese Weise so konditioniert werden, daß sie ohne Stimme 
und ohne Widerstandskraft alles erdulden. 

Die  einen leben in  der  Angst  vor  der  Ansteckung oder  vor  Strafen und die  anderen  sehen die 
Einführung einer faschistischen Diktatur. Die Einführung der Neuen Welt Ordnung, die nur eine 
Verschwörungstheorie sein soll, aber von Papst (damals Razinger), Bush & Co bereits angekündigt 
wurde. Es braucht nur die eine große Katastrophe / Krise und die Menschen werden der Neuen Welt 
Ordnung zustimmen, so wurde uns angekündigt, von einem der Strippenzieher, die Marionetten wie 
Bush & Obama & Merkel an den Marionettenfäden lenken, um das zu tun, was die Umsetzung der 
Agenda  der  satanischen  Agenda  ermöglicht.  Wer  sich  ein  umfassenderes  Bild  zu  dieser 
wirtschaftlichen Zerstörung als  Vorbereitung auf  den Crash (und Bürgerkrieg) machen will,  der 
beschäftige sich bitte mit „Hybride Kriegsführung“ - Verweis auf Expresszeitung.

Betrachten wir ein paar weitere Puzzlestücke, so sehen wir folgendes: es gibt die unten stehenden 
Pläne, die wie Zahnräder in einander greifen:
Nächster Lockdown ab Oktober 2020
Einführung einer gen-manipulierenden Massenimpfung zur Vorbereitung auf den Transhumanismus
Der Great Reset (Einführung einer neuen Wirtschaftsordnung)
Deindustrialisierung Deutschlands / der Zivilisation
Zerstörung der Wirtschaft in Europa und den USA
Die eine große Krise, mit der Alle der Neuen Welt Ordnung zustimmen
Transhumanismus
Künstliche Intelligenz
Ausbau des Mobilfunks der 5. Generation in Kombination mit dem Internet aller Dinge (5-G = 
absolute Überwachung & Strahlenwaffe)
Reduzierung der Menschheit auf 500 Millionen.

All dieses ist sichtbar, wenn man es nur will. - Wer Augen hat zu sehen, der öffne sie nun um zu 
sehen...
 

© karl-heinz aus der Familie peter – Juli 2020
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